
FLACH- UND STEILDACHUNTERHALT 
 
Die Dachfläche ist derjenige Bauteil, der den härtesten klimatischen Beanspruchungen zu 

widerstehen hat. Der stetige Wechsel von Warm und Kalt, von Nass und Trocken, Belastung 

und Entlastung durch Schnee, Wind und vor allem durch Gefrieren und Auftauen wirken 

ermüdend und abbauend auf das Material. Daher ist es sinnvoll, dem Zustand des Daches volle 

Aufmerksamkeit zu schenken. Eine periodische Kontrolle durch den Fachmann ist zu 

empfehlen. So schützen Sie sich vor unliebsamen Ueberraschungen.  

 

Seit einigen Jahren hat sich zu diesem Zweck unser Kontroll-Service bestens bewährt. Auf 

Wunsch kontrollieren wir alljährlich ein- oder mehrmals (z. B. Frühling + Herbst) unaufge-fordert 

die Dächer Ihrer Liegenschaft. Die Kontrolle umfasst gleichzeitig (insofern nötig) die folgenden 

Unterhalts- und Reparaturarbeiten: 

 

- Reinigen der Dachrinnen 

- Kontrollieren und reinigen der Anschlussbleche bei Rohrdurchführungen, Kaminen, 

 Dachfenstern, Seitenblechen usw. 

- Fetten von Dachfensterbeschlägen 

- Ersetzen von schadhaftem Bedachungsmaterial 

- Kontrolle und evtl. Ausbesserung/Ersatz von Kittdichtungen 

- Kontrolle und Reinigung von Flachdachentwässerung 

- Entfernen von Pflanzenwuchs (Durchwurzelungsgefahr) 

 

Unsere Arbeiten werden nach effektivem Aufwand, aufgrund eines von Ihnen visierten 

Rapportes in Rechnung gestellt. Sollten eine grössere Reparatur oder Unterhaltsarbeiten 

notwendig sein sind wir gerne bereit, Ihnen vorher eine Kostenberechnung zu unterbreiten. Sie 

entscheiden, wann und in wieweit die Arbeiten auszuführen sind. 

 

DAS BESONDERE AN DIESER DIENSTLEISTUNG: 
 

- Kein Servicevertrag mit Pauschal-Kosten 

- Kein Vertrag mit Kündigungsklauseln - Widerruf jederzeit möglich 

- Gewähr für Sie, dass das Dach funktionstüchtig ist und bleibt 

- Allfällige Schäden werden festgestellt bevor grosse Kosten entstehen 

- Umfangreiche Arbeiten werden frühzeitig erkannt und gemeldet. Eine Planung der  Arbeiten 

kann ohne Zeitdruck erfolgen 

- Die Arbeiten werden koordiniert - wir sparen in Ihrem Interesse Fahrspesen und Umtriebe 

- Sie werden vorgängig auf die bevorstehende Kontrolle aufmerksam gemacht - Sie  können 

uns allfällige Anliegen melden 

- Auf Wunsch kommen wir nach Voranmeldung 

 

UNSERE GESUNDHEIT 
 

Wir riskieren unsere Gesundheit/unser Leben nicht für einige defekte Ziegel oder eine 

schmutzige Rinne. Abgesehen davon verlangt die SUVA, dass Reparaturarbeiten nur noch 

„gesichert“ ausgeführt werden. Damit die Sicherung nicht zu einem Zeitproblem führt schlagen 

wir vor, sogenannte permanente „Anschlagpunkte“ in das Dach einzubauen. Wir informieren 

Sie gerne über die Möglichkeiten. 

 

Möchten Sie von dieser Dienstleistung Gebrauch machen, dann füllen Sie bitte beiliegenden 

Anmeldetalon aus. Es freut uns, wenn wir für Sie tätig sein dürfen. 

 

 



CHRISTEN Bedachungen/Fassadenbau AG, 3415 Hasle-Rüegsau 034 461 12 23 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Ich melde folgende Liegenschaft für eine periodische Dachkontrolle an und erteile Ihnen hiermit 

Auftrag. 

 

Liegenschaft: ........................................................................................................... 
 
Rechnung an: ........................................................................................................... 
 
Dachkontrolle im:  Frühjahr  Herbst (nach Laubabfall) 
 
Voranmeldung:  nein  ja    Telefonnr.: ........................................... 
 
Ersatzmat. vorh.:  nein  ja 
 
Bemerkungen: ........................................................................................................... 
  ........................................................................................................... 
  ........................................................................................................... 
 
Datum: ........................................... 
 
Unterschrift: ........................................... 
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